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betrachteten Zeitpunkte. Wir konstruieren uns nun auf den Krftm-mungskegeln je eine neue Polhodie- und Herpolhodiekurre, welche dieselbe Andertingsgeschwindigkeit konstant anfweisl Die so entstehenden Spiralkurven berühren die Polhodie- und'Herpolhodiekarye der gegebenen Bewegung in_dein,betrachteten Zeitpunkte. Wickeln wir nun die beiden Krüfflmiiiigskegel so aufeinander ab, dafs die Drehgeschwindigkeit in jedem Momente- -der durch unsere Polhodie- oder Herpolhodiekurre bestimmten. Lange des Drehungsyektors proportional ist, so erhalten wir eine gleichförmig beschleunigte Pracession, welche die gegebene Bewegung sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeitsrichtung wie der .(Je-schwindigkeitsgrofse. sainintlicher Kreiselpnnkte TOB- der zweiten Ordnung approximiert, In der That stimmt die Lage und örofse des DrehraigSYektors bei der Torgegebenen, Bewegung und bei- unserer gleichförmig beschleunigten Pracession in zwei benachbarten Zeit-momenten überein.
Wenn es uns nur darauf aBgekommen wäre, die Geschwindigkeits-richtimg der wirklichen Bewegung wiederzugeben,- wenn wir also von der Geschwindigkeits^rö/50 absehen wollten, so hätten wir schon mit einer regv&wren Pracession .auskommen können, welche sieh aus irgendwelcher gleichförmigen Abwickelung unserer Erümmungskegel ergiebt.
. § 7.   Erfoirs über die Quaternionentlieoiid.
Wir können dieses Kapitel nicht schliefsen, ohne auf den Zusammenhang hinzuweisen, in dem die vorhergehenden Erörterungen mit dfcr Theorie der Hamiltonschen Quaternionen stehen, 'Trotzdem diese Theorie nicht mefer jung ist*); gehen die Ansichten üb$r ihren Wert bis heute stark auseinander. Der Grund hiervon dürfte darin zu groben sein,, dafs die Vertreter der Quaternionentheorie ihr© Lehren meistens einseitig nnä mit einem metaphysischen Anfinge behaftet dar-stellen, wobei die einfache geometrische Deutung, welche man den Operationen ihres Kalküls geben kann, nicht immer genügend hervortritt. Wir lioileii in dieser Hinsicht durch die folgende Darstellung, welche sidhi dem Yoratigehonden ungeai??nngen aBpafst, aur Klämrig der Ansichten einen Beitrag liefern aa können, and thun dieses um so lieber, als die Quaier-nionentheorie, wie wir unten sehen werden, als speziellen Fall die sog. Vel^ewregkwutäg unDfafst, und als letztere für ^iele Probleme der •modernen Physik ein bequemes und allgemein übliches Ausdrucksmittel
*) Hazniltons grundlegendes "Werk:  Lectures on Quakermoas  stammt aus
dem Jabre 1S53; 1866 folgten die Bleiaeats of Qaateraions (deutsch von Glan).

